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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde,
an eine ereignisreichere erste Jahreshälfte kann ich mich
bei der Schreberjugend nicht erinnern …
Viel Grundlagenarbeit, viel Planung und viele Absprachen für Kooperationsprojekte, Seminare und unsere
Teilnahme am Karneval der Kulturen in Berlin. All die
Arbeit wurde gemeinschaftlich von vielen ehrenamtlichen Jugendleiter_innen, Vorstandsmitgliedern auf
Landes- und Ortsebene getragen, unterstützt von den
Mitarbeitenden der Bundesgeschäftsstelle. In dieser liefen alle Fäden zusammen, hier wurde oft in letzter Minute
noch erfolgreich organisiert. Und wieder einmal zeigte
sich, dass diese Struktur äußerst wichtig ist, um die Arbeit
eines Jugendverbandes auf Bundesebene zu koordinieren. Auch zukünftig!

Sowohl medial als auch kommerziell betrachtet, begleitete erst kürzlich wieder einmal ein Großereignis unseren
Alltag. Die Fußball-Europameisterschaft. Sie wird zumindest zu Beginn des Sommers noch vielerorts Gesprächsthema sein. Ich wünsche mir, dass auch der Alltag von
Kindern und Jugendlichen, ihre Möglichkeiten, sich nach
ihren Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln, genauso
und allerorten selbstverständliches Gesprächsthema ist.
Bei den Jugendverbänden ist das der Fall – darauf bin
ich stolz und das soll so bleiben!
Bis zur nächsten Ausgabe der Im Blick im
Dezember 2012,

Viel von dem, was wir gemeinsam in den vergangenen
Monaten erlebt haben und was uns als Schreberjugend
bewegt hat, findet sich natürlich wieder in der aktuellen
Ausgabe der Im Blick. Ob nationales Großereignis, Teilnahme am Jugendforum in Moskau oder auch ein
Artikel zur kürzlich erschienenen Sinus-Studie „Wie ticken
Jugendliche“ – hier findet ihr Rückblicke und Einblicke.

Für uns als Schreberjugend steht natürlich die eigene
Weiterentwicklung mit an erster Stelle. Daher freue ich
mich, dass in dieser Ausgabe auch die Struktur des Bundesverbandes und die Aufgaben des Bundesvorstands
benannt werden und ein Porträt von Miriam Wolters –
stellvertretende Bundesvorsitzende – zu finden ist.

Sandra Böhme
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Im Bunde

Alle in einem Boot – in Berlin!

Erstmalig in der elfjährigen Geschichte des über
die Berliner Grenzen hinaus bekannten Karnevals der Kulturen (KdK) ist die Teilnahme eines
Jugendverbandes – der Schreberjugend! Mit
unseren fünf Bo(o)tschaften an Bord waren wir
eine von 91 Gruppen mit insgesamt 7.000 Teilnehmenden des bunten, lebensfrohen Umzugs,
der am Pfingstsonntag zum zwölften Mal durch
die Straßen Berlins zog.

Vom 25. bis 28. Mai 2012 fand unter dem Motto
„Alle in einem Boot“ ein ganzes EventWochenende auf dem Gelände des Schreber
City Hostels Berlin gGmbH in Berlin mit Schreberjugendlichen aus ganz Deutschland statt!
Mit viel Erfahrung in Sachen Großtanzchoreografien wurde die künstlerische Umsetzung an
drei Wochenenden mit Tänzer_innen sowie erstmalig Nicht-Tanzenden vorbereitet.

Die Hauptidee, die beim Umzug beim KdK
umgesetzt wurde, war die künstlerische
Darstellung von fünf Bo(o)tschaften – den
Eckpfeilern unserer Jugendverbandsarbeit:
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1. Das sind wir:
Eine Gemeinschaft – „Alle(s) zusammen!“
2. Dafür stehen wir: Integration!
3. Das haben wir: Neugier auf die Welt!
4. Das macht uns aus: Vielfältigkeit!
5. Das tun wir: Kindern und Jugendlichen
eine Stimme geben!
Diese Bo(o)tschaften fanden sich auf unzähligen
farbenfrohen Postkarten wieder, die an die
jubelnde Menge verteilt wurden.
Denn als Jugendverband mischen wir mit – in
der Jugendpolitik im Interesse der Gesellschaft
von morgen. Wir bieten Kindern und Jugendlichen eine Lobby und ermöglichen ihnen mit
verschiedenen Aktivitäten die Teilhabe an ihrer
Umwelt. Schreberjugend steht für eine Vielfalt
an Kulturen, sozialen Schichten, verschiedenster
Menschen. Dies spiegelten auch alle teilnehmenden Gruppen wider.

Doch der KdK war für unsere Jugendlichen
noch viel mehr: eine Plattform, sich zu begegnen, auszutauschen und gemeinsam neue
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Ideen zu entwickeln. Dazu bot der Samstag
sowohl mit verschiedenen Workshops auf dem
Gelände des Schreber City Hostels Berlin als
auch unterwegs in der City Raum und Zeit Berlin
zu erleben. Egal ob beim Geocaching, alkoholfreie Cocktails mixen, Kunstwerke gestalten oder
Selbstverteidigung ausprobieren – für jede_n
war etwas dabei! Den gelungenen Abschluss
des Tages bildete die
Grillparty mit DJ Crazie Pee,
der – wie beim BUJUTREFF
2011 bereits – für die richti-

gen Vibes sorgte, bevor der große Umzug am
nächsten Tag startete.

Der Umzug begann am Sonntag um 12:30 Uhr
und führte die bunte, aufgeregte SchreberGruppe
vom
Hermannplatz
über
die
Hasenheide, Gneisenaustraße, Yorckstraße bis
zur Möckernstraße. Die 700.000 Berliner_innen
und Besucher_innen staunten nicht schlecht
über den mitreißenden Auftritt der farbenfroh
gekleideten Tänzer_innen, die eine gemeinsam
erarbeitete Chorografie tanzten. Sie taten ihr
Übriges zur tollen Stimmung in Neukölln
und Kreuzberg und regten so manche_n
zum Mittanzen an. So haben wir unter
den „Kreuzköllnern“
für großes Aufsehen
gesorgt.
Neben den 180
Tänzer_innen hatten
wir auch
einen
Wagen dabei –
unser Boot –, das
super ankam und
unsere Bo(o)tschaften in die Welt hinaustrug. Der maritime Look der MS
Schreberjugend, ein umgestaltetes Karnvalsschiff, und auch die Zugmaschine, ein gigantischer Traktor, waren eine Augenweide, nach-

Unsere erfolgreiche Teilnahme am KdK verdanken wir allen Teilnehmenden, dem
Schreber City Hostel Berlin gGmbH, dem
Teltower Carnevals Club, der Agro Saarmund,
dem Deko-Team um Katharina Sawade von
Deko & Service Kerstan Berlin, Jenny Hoffmann
und dem BMFSFJ. Auch in der Presse fanden
wir mehrfach Erwähnung – sowohl in Berlin als
auch bundesweit. Unter anderem berichteten
der RBB und insbesondere Radio Eins über uns,
aber auch die taz und die Berliner Zeitung.
dem die Dekorationsprofis Hand angelegt hatten.

Nach einer tollen Präsentation mit glücklichen
Gesichtern vor zwei Bühnen, jedoch schmerzenden Füßen, tauschten sich viele am Abend nur
noch über den erlebnisreichen Tag aus. Einige
Unzerstörbare feierten auch noch weiter auf der
Party am Blücherplatz.

Am Montag früh ging es nach einer Abschiedszeremonie mit „fliegenden Booten“ wieder
Richtung Heimat. Drei der am Vortag gebastelten und mit persönlichen Wünschen und Bo(o)tschaften versehenen Boote
waren nachträglich markiert
und luden ihre Fänger zur
kostenlosen Teilnahme am
nächsten Bundesjugendtreffen 2013
an der Nordsee ein.
Da ist nämlich das
nächste große Zusammentreffen der
Schreberlinge aus
allen Himmelsrichtungen.
Bis dahin ahoi und
eine gute Brise!
Gewonnen haben:
MW

Luzie Juckenberg, Dominik
Salzer und Julia
Malinger
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Im Bunde

NETZWERKEN &
N A T U R W I R K E N 2.0

Ein gesamtes Wochenende
war der Netzwerktagung von
Kleingärtnern und Schreberjugend vom 16. – 18. März 2012
in Lüneburg gewidmet, zu der
der Arbeitskreis (AK) schreberfreunde – Komm in Kooperation
(Heft 1/11) eingeladen hatte.
Frank Müller (BDG), dessen
Sprecher, betonte in seinem
Grußwort, dass Kleingartenanlagen naturnahe Erlebnisräume für Kinder und Jugendliche sind, die als attraktive
grüne Oasen erkannt und
genutzt werden müssen. Auch
um dem Leerstand in Kleingärten sowie dem demografischen Wandel zu begegnen.
Die Wichtigkeit dieser Tagung
für beide Verbände zeigte sich
durch die Anwesenheit beider
Vorsitzenden, Sandra Böhme
(Bundesvorsitzende der DSchrJ)
und
Dr.
Norbert
Franke
(Präsident des BDG).

Bei der Netzwerktagung trafen
sich Gartenfreunde und Vertreter_innen der Schreberjugend
aus Niedersachsen, Berlin,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und SchleswigHolstein. Gemeinsam entwickelten sie Strategien für die weitere Zusammenarbeit und zehn
gemeinsame Visionen!!!!
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Detlef Raabe, der ehemalige
Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, stimmte in einem
Impulsreferat die Teilnehmenden
auf die Themen der Tagung ein: Er
sprach über die Bedeutung des
gesellschaftlichen Engagements
innerhalb der Zivilgesellschaft, die
Notwendigkeit von funktionierenden Netzwerken, den Potenzialen
von Jugendverbandsarbeit im
Besonderen und die Chance der
Zusammenarbeit vor allem bei
generationsübergreifenden Projekten. Auch das Thema Qualifizierung von Jugendleiter_innen bzw.
Fachberater_innen im Natur- und
Umweltbereich, die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen
sowie die Vorteile der Jugendleiterausbildung für beide Seiten wurden diskutiert.
Und zwischendurch sorgten EineMinuten-Spiele aus dem kleinen
und großen Starter-Kit der Schreberjugend Niedersachsen für lustige Abwechslung!

Im September vom 14.16.09.2012 findet nun schon
zum vierten Mal die etablierte Reihe „Natur erLeben”
mit der Naturpädagogin
Isabel Hollenbeck statt – wie
immer in Berlin. Anmeldung
ab sofort beim Bundesverband der SchrJ!

Ganz im Sinne des Qualifizierungsgedankens in Natur- und Umweltfragen fand in Reichenbach im
Vogtland vom 11.-13. Mai 2012 die
neue Naturpädagogikreihe „Sachsens Natur auf der Spur – Im
Wandel der Jahreszeiten – Frühling“
der Schreberjugend statt. Angeleitet von Tommy Brumm, Vorsitzender
des SchrJ Sachsen, und Karolin
Mittag, Leiterin des Naturpädagogischen Zentrums Reichenbach,
das auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände mit einem
grünen Klassenzimmer entstand,
nahmen die Teilnehmenden an
dem ersten Modul FRÜHJAHR teil.
Das Wiedererwachen der Natur,
die Mikro-Makro-Welt von Flora und
Fauna und Neues über Kräuter und
Pflanzen der Umgebung begeisterten alle.
SB

Verantwortlich für das erste Treffen
war die Schreberjugend, die dabei
vom Kleingärtner-Bezirksverband
Lüneburg e. V. unterstützt wurde
und denen ein herzlicher Dank gilt.
Das nächste Treffen ist für März
2013 angedacht.
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on von Kindern im Fokus
von Diskussionen. Durch
den English
Factories Act
wird in

Kinder haben Recht(e)!

•
•
•

•

Die UN-Kinderrechtskonvention feiert ihr 20-jähriges
Bestehen. Seit Anfang 2012 gibt es das
Fakultativprotokoll zur Individualbeschwerde.

Bis Ende des 18. Jahrhunderts galt: Kinder sind
der Besitz ihrer Eltern bzw. ihres Vaters. Selbstbestimmung über Leben, Ausbildung und
Arbeitskraft haben sie nicht; Gehorsamkeit ist
das oberste Gebot. Industrialisierung und Beginn
der Schulpflicht führen bei der bürgerlichen
Gesellschaft zu einem langsamen Umdenken;
Heranwachsende werden nach und nach als
Individuen wahrgenommen. Durch die Unabhängigkeitserklärung der USA (1776) und die Revolution in Frankreich (1789) steht das Thema
Menschenrechte allgemein als auch die Situati-
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Großbritannien
1833 die Fabrikarbeit für Kinder unter neun
Jahren verboten; durch den Mines Act
1842 die Untertagearbeit begrenzt. 1896 führt
das Bürgerliche Gesetz in Deutschland Strafen
für Eltern ein, wenn sie ihrer Fürsorgepflicht nicht
nachkommen. 1902 wird durch die Pädagogin
Ellen Key (schwedische Reformpädagogin und
Schriftstellerin) das 20. Jahrhundert zum Jahrhundert des Kindes erklärt.
Folgende Meilensteine machen das 20.
Jahrhundert bedeutsam:

• Beginn des 20. Jahrhunderts Schulpflicht
deutschlandweit
• 1924 „Genfer Erklärung” – Fünf-Punkte-Programm, um das Recht auf Wohlergehen und
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Versorgung in den Zwischenkriegsjahren zu
gewährleisten; erarbeitet von Eglantyne Jebb,
Gründerin von „Save the Children“
1946 Gründung von UNICEF, das Kinderhilfswerk der UN zur Unterstützung der vom
Zweiten Weltkrieg betroffenen Kinder
1959 wird die Erklärung der Rechte des Kindes
von der Vollversammlung der Vereinten
Nationen verabschiedet, Grundlage bildete
die Genfer Erklärung
1989 verabschiedet die UN die internationale
Kinderrechtskonvention (KRK), erstmals mit
rechtsverbindlichem Charakter – seitdem ist
der 20. November der Internationale Tag der
Kinderrechte
1992 ratifiziert Deutschland die UN-KRK und
das Aktionsbündnis Kinderrechte

Weitere 20 Jahre später folgt Anfang 2012 das
Fakultativprotokoll zur Individualbeschwerde –
ein bedeutender Meilenstein in der Verwirklichung der Kinderrechte. Nun kann sich ein Kind
– selbstständig und ohne sich von einem
Erwachsenen vertreten lassen zu müssen – direkt
an die UN-Menschenrechtskonvention wenden.
Vorher sind jedoch nach wie vor die nationalen
Instanzen zu durchschreiten.

Genau dieser Punkt macht es jedoch wieder
schwierig, denn rechtsmündig sind Kinder in
Deutschland nicht. Sie müssen sich an verschiedene Institutionen wenden.

Im Bunde

Deshalb ist es umso wichtiger, sich für Kinder und ihre Rechte einzusetzen, damit sie
sich auch hier bald selbst vertreten können!

Aber welche Rechte sind das eigentlich?
• Alle Kinder haben die gleichen Rechte.
Kein Kind darf benachteiligt werden.
• Kinder haben das Recht gesund zu
leben, Geborgenheit zu finden und
keine Not zu leiden.
• Kinder haben das Recht zu lernen und
eine Ausbildung zu machen, die ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.
• Kinder haben das Recht zu spielen, sich
zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.
• Kinder haben das Recht, bei allen
Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.
• Kinder haben das Recht auf Schutz vor
Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.
• Kinder haben das Recht, sich alle
Informationen zu beschaffen, die sie
brauchen, und ihre eigene Meinung zu
verbreiten.
• Kinder haben das Recht, dass ihr
Privatleben und ihre Würde geachtet
werden.
• Kinder haben das Recht, im Krieg und
auf der Flucht besonders geschützt zu
werden.
• Behinderte Kinder haben das Recht auf
besondere Fürsorge und Förderung,
damit sie aktiv am Leben teilnehmen
können.2

Als Jugendverband setzen wir uns weiter
aktiv dafür ein, dass Kinder und
Jugendliche hier und überall ihre Rechte
kennen, und unterstützen sie dabei, diese
aktiv wahrzunehmen.
AR

Und wie sieht es mit der Umsetzung der
verbrieften Kinderrechte aus? Seit der
Verabschiedung 1989 wurden durchaus einige Fortschritte erzielt:
Nationale Aktionspläne zur Umsetzung der Konvention entstanden; die
Kindersterblichkeit ist weltweit gesunken. Die Einschulungsrate von Jungen und Mädchen hat sich weltweit
auf 85 Prozent erhöht (2006). Die weibliche Genitalverstümmelung ist in fast
allen Ländern der Erde gesetzlich verboten. Rund 100.000 ehemalige Kindersoldaten wurden zwischen 2001 und 2006
demobilisiert. Inzwischen ist in über 100
Staaten körperliche Züchtigung an
Schulen verboten.3
Trotzdem gibt es noch einiges zu tun in
Deutschland und weltweit. Denn auch
wenn es Gesetze und Verbote gibt, heißt
es noch lange nicht, dass sie überall eingehalten werden.

http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/projekte/Themen/
Kinder-rechte/Geschichte_der_Kinderrechte_2012.pdf, 15.05.2012
2
http://www.jugendeinewelt.at/kinderrechte.0.html, 10.05.2012
3
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderrechte, 15.05.2012
1
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Im Bunde Special
Schreberjugend – wie funktioniert das?

Im Vorstand mitarbeiten?

Bundesvorstand
ehrenamtlich
Bundesvorsitzende_r

Stellvertretung

Stellvertretung
Beisitzende_r

Bundesgeschäftsstelle
hauptamtlich
Bundesgeschäftsführung

Landesverband
Landesvorsitzende_r/
Landesjugendleitung

BUKO*

Bildungsreferent_in
Stadtverband
Stadtverbandsvorsitzende_r

HA**
Sachbearbeitung
Finanzen & Organisation

Gruppen
Gruppenleitungen

Referent_in Jugendpolitik &
Öffentlichkeitsarbeit

DU
* Bundeskonferenz
** Hauptausschuss
Wahl
Senden Delegierte
Dein Engagement
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Das klingt nach viel Arbeit und
wenig Spaß. Ist das wirklich so?
Miriam Wolters, die stellvertretende
Bundesvorsitzende, erzählt:
Die Schreberjugend ist zu einem
festen Bestandteil meines Lebens
geworden – privat und beruflich.
Ein Leben ohne Schreberjugend?
Nur schwer vorstellbar! Als ich 1984
Mitglied in der Gruppe HannoverRicklingen wurde, habe ich sicher
nicht daran gedacht, irgendwann
einmal im Bundesvorstand der
Schreberjugend
Ein Leben ohne
mitzuarbeiten. Seit 2004 ist es jedoch so.
Schreberjugend?
Wie kam es dazu? Angefangen hat alles mit Nur schwer vor-vor
Ferienfreizeiten auf der Katlenburg. Später stellbar!
entschied ich, mich über Teamer- und
Seminartätigkeiten hinaus zu engagieren. Denn ich wollte mich
einbringen und Dinge verändern. Zuerst
im Landesvorstand der Schreberjugend
Angefangen hat alles
Niedersachsen, wo ich bis 2011 in vermit Ferienfreizeiten
schiedenen Ämtern blieb, zuletzt als
auf der Katlenburg.
stellvertretende Landesvorsitzende.
Durch einige Bundesmaßnahmen
wurde ich auf den Bundesverband aufmerksam und bin bis
heute stellvertretende Bundesvorsitzende. Meine Motivation war
sowohl damals als auch heute:
Mitgestalten – das kannst du auch!
Meine Motivation
war sowohl damals
Mein TIPP: Realisiere in Bereichen, die dir als auch heute:
Spaß machen und liegen, eigene Mitgestalten – das
kannst du auch!
Projekte!

WANTED

Der BUNDESVERBAND der Schreberjugend
ist die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände. Der Bundesvorstand vertritt
die Schreberjugend nach außen, nimmt
Ideen aus den Untergliederungen auf
bzw. entwickelt diese weiter und vertritt
die Haltungen des Verbandes. Unterstützt wird er dabei von Arbeitsgruppen
des Bundesverbandes und der Bundesgeschäftsstelle.
Der BUNDESVORSTAND der Schreberjugend ist ein Gremium des Bundesverbandes und wird von den Delegierten
der Bundeskonferenz alle drei Jahre neu
gewählt.

Das bringst du mit:

.
.
.
.
.
.

Klingt interessant?
Dann mach mit!

Du hast bereits in deinem Stadt- oder Landesverband Aktivitäten der Schreberjugend mitgestaltet.
Du bist kreativ, interessiert und hast Ideen, die
die Welt verbessern.
Du hast Spaß in der Gemeinschaft.
Du möchtest mitbestimmen, statt „fremdbespaßt” zu werden und deinen Verband unter
stützen.
Du ist daran interessiert, den Bundesverband im
Team und mit eigenen Projekten weiterzuentwickeln.
Du möchtest deine Ideen einbringen, eigenver-

.
.
.
.
.

antwortlich umsetzen, mit organisieren, immer
auf dem Laufenden sein und Zusammenhänge
verstehen.
Du hast Lust, repräsentative Aufgaben im Inund Ausland wahrzunehmen.

Das erwartet dich:

Du wirst ein fester Bestandteil der großen
„Schreberfamilie”.
Du bekommst Einblicke in Strukturen und Abläufe des Bundesverbandes.
Du entwickelst Fähigkeiten fürs spätere Leben.
Du lernst Jugendverbandsarbeit bundesweit
und andere Jugendverbände kennen.

Die nächste Bundeskonferenz findet im
November 2013 statt. Zu besetzen sind immer bis
zu fünf Positionen (Vorsitz, Stellvertretung, Beisitz).
Bis dahin brauchst du jedoch nicht mit deinem
Engagement zu warten!
Meld’ dich gern schon jetzt in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin.
Tel.: 030 254 699 64
E-Mail: poststelle@deutsche-schreberjugend.de

MW
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Für die Praxis

VIELFALT STATT ALLE GLEICH!

Die neu erschienene Studie Wie ticken Jugendliche? 2012 des Sinus-Instituts gibt Aufschluss über das Leben von Jugendlichen in der heutigen Zeit! 72
Einzelinterviews mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren, Fotodokumentationen und Schulunterlagen bilden die Basis dieser qualitativen – auf den Inhalt
und nicht die Anzahl der Befragten fokussierten – Studie. Aber geht das eigentlich, dass 72 Jugendliche eine Gesamtheit von 2,5 Millionen Jugendlichen
repräsentieren?
Genau das ist die Besonderheit dieser Studie. Sie
deckt auf, dass die Lebenswelten der
Jugendlichen sehr vielfältig sind. Es gibt keine
homogenen „Jugendattribute“. Die Ergebnisse
der 72 Einzelinterviews hat das Sinus-Institut mit
weiteren gesellschaftlichen und kulturellen
Daten und Hypothesen hinterlegt und modellhaft aufbereitet. So entstand ein allgemeingültiges Abbild.
Das Sinus-Lebensweltenmodell veranschaulicht
in Form einer blasenartigen Verteilung sieben
Lebenswelten, die sich am Bildungsgrad und an
Wertevorstellungen der Jugendlichen orientieren.

12
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EIN LEBENSWELTENÜBERBLICK

Die konservativ-bürgerliche Lebenswelt

steht für die familien- und heimatorientierten
Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und
Verantwortungsethik.

Die materialistisch-hedonistische Lebenswelt

ist die spaß- und freizeitorientierte junge Unterschicht
mit ausgeprägten Konsumwünschen und traditioneller Familienbindung.

Die prekäre Lebenswelt

ist von dem Bemühen der Jugendlichen um
Orientierung und Teilhabe mit schwierigen Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität geprägt.

Die sozialökologische Lebenswelt

Das sind nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte
Jugendliche mit sozialkritischer Grundhaltung und
Offenheit für alternative Lebensentwürfe.

Die adaptiv-pragmatische Lebenswelt

bezeichnet den leistungs- und familienorientierten
modernen Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft.

Die experimentalistisch

hedonistische Lebenswelt steht für die spaß- und szeneorientierten Nonkonformisten mit Fokus auf Leben
im Hier und Jetzt.

Die expeditive Lebenswelt

Das sind die erfolg- und lifestyle-orientierten
Networker auf der Suche nach neuen Grenzen und
unkonventionellen Erfahrungen.

Diese Lebenswelten bilden im Großen und
Ganzen bereits das Erwachsenen-Spektrum ab.
Damit korreliert eine zentrale Aussage der
Studie: „Die eigene Zukunft und deren
Absicherung wird zur zentralen Frage dieser
Lebensphase. Der Heranwachsende wird zum
Mini-Erwachsenen.“
Was Jugendliche brauchen, sind demnach
Freiräume. Viele denken: „Lasst uns doch bitte
einfach mal jung sein.“ In einer Zeit von
Ganztagsschule und Förderwahn(-sinn) einerseits und begrenzten finanziellen Möglichkeiten
der Eltern andererseits ist dies jedoch häufig
schwer realisierbar.

AUSGEWÄHLTE ASPEKTE AUS DEM KOMMENTAR
DES BDKJ* ZUR STUDIE
· Jugendliche verspüren den Druck effizient
und nützlich zu sein.
· Diejenigen, die dem gesellschaftlich vorgegebenen Tempo nicht standhalten, laufen Gefahr, abgehängt zu werden.
· Die Zahl der prekären Jugendlichen lässt sich
nicht abschließend bestimmen. Allein die
Existenz dieser Lebenswelt ist eine Mahnung.
Wenn man weiß, dass rund 2 Millionen junge
Menschen unter 18 Jahren von Armut
bedroht sind, muss dieses Ergebnis wachrütteln.
· Mehrheitlich ist jeder am eigenen Fortkommen interessiert. Mehr noch: Alle anderen
Lebenswelten grenzen sich bewusst von der
prekären Lebenswelt ab („Opfer“, „Assi“).
· Auch Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit helfen, Gewalt und Ausgrenzung vorzubeugen. Politik darf also nicht den Fehler
machen, daran zu sparen.
· Die Studie bestätigt […], dass das achtjährige
Gymnasium Schülerinnen und Schüler unter
starken Leistungsdruck setzt.
· Virtuelle Netzwerke ergänzen persönliche
Begegnung, sie ersetzen sie nicht!
* Bund der Deutschen Katholischen Jugend

AR

Zwar sind die Ausgaben für die Kinder- und
Jugendhilfe in 2010 um 2 Milliarden Euro gestiegen. Die Summe für Jugendarbeit - wie z. B. die
außerschulische Jugendbildung – lag jedoch
unverändert zum Vorjahr bei 1,6 Milliarden Euro.
Bei stagnierenden Mitteln und einer Inflationsrate
von deutlich über 2 % wundert es nicht, dass die
Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten der
Initiatoren und Akteure von Projekten der außerschulischen Jugendarbeit weiteren
Einschränkungen unterworfen sind.
Quelle: KON TE XIS #40_2011, S. 3

Die sieben Lebenswelten, in denen sich
Jugendliche bewegen, machen deutlich, dass
es nicht DEN Jugendlichen gibt. Sie sind vielfältig
und wollen in ihrer Vielfalt gesehen werden. Das
macht auch die Schreberjugend aus. Hier gibt
es vielfältige Angebote von tanzen, über
Tischtennis spielen, basteln, Zeltlager(-betreuung), Internationale Begegungen und vieles
mehr. Hier bist du richtig!

Tickets für die EM-Gruppenspiele kosten 30 bis 120
€, die Preise für Endspielkarten liegen zwischen 50
und 600 €. Insgesamt gibt es rund 1.4 Millionen verfügbare Tickets.
Innerhalb eines Monats werden demnach Millionen
für dieses Spektakel ausgegeben, von
Steuergeldern der Gastgeberländer und
Sponsorengeldern ganz zu schweigen – was man
damit alles in der Jugend(verbands)arbeit machen
könnte …

Im Blick... – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend;
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Welt Wärts

Liebesgrüße aus Moskau

Ein Besuch in Moskau ist wohl eines der Dinge,
die man einmal erleben sollte. Die Hektik, das
Geratter der Metros, die Stalin-Zuckerbauten
und der immense Autoverkehr: Moskau ist definitiv eine Reise wert. In nur zwei Flugstunden hat
man sein Ziel erreicht und erlebt das europäische Russland. In echter Gastfreundschaft empfangen, präsentierten die Russen den deutschen Gästen voller Stolz ihre beeindruckende
Hauptstadt.
Darunter waren wir,
Paul und ich, als Vertreter_innen der Schreberjugend zusammen
mit
Ehrenamtlichen
des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr
und Leiter_innen der
Pfadfinder. Anlass war
das
internationale
Seminar „TECHNOLOGY OF ORGANIZATION

14

VOLUNTEERS ACTIVITY. EXPERIENCE AND INNOVATION OF RUSSIA AND GERMANY“, zu Deutsch:
„Technologien der Organisation von Ehrenamtsarbeit. Erfahrungen und Innovationen aus
Russland und Deutschland“. Ziel
war es, in Diskussionen und kleinen
Gesprächskreisen herauszufinden,
welche Möglichkeiten und Erfahrungen es gibt, Jugendliche für die
Ehrenamtsarbeit zu begeistern,
und wie innovative Strukturen die
Zusammenarbeit auf nationaler
sowie internationaler Ebene verbessern.

Nachdem alle das Visum erhalten hatten, was
für Russland unbedingt ausgefüllt und an die russische Botschaft bzw. konsularischen Einrichtungen der Russischen Föderation geschickt werden musste, trafen wir uns am 28.11.2011 im
Leonardo-Hotel am Schönefelder Flughafen.
Nach der Kennlernrunde und dem Abendessen
ging es aber auch bald ins Bett. Schließlich wollten wir für unser russisches Wintermärchen gerüstet und ausgeschlafen sein.

In Moskau angekommen, wurden wir am
Flughafen traditionsgemäß mit Brot und Salz,
sogar zum Teil in traditioneller Kleidung,
von der Jugendorganisation „Junges
Moskau“ begrüßt, deren Vorsitzender
Vadim Kovalev ist, der dem ein oder
anderen Schreberling eventuell schon von
der BUGA 2009 in Schwerin bekannt ist.
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Mit dem Bus ging es dann zu unserem
Hotel, welches zu der, nicht weit gelegenen, weißrussischen Botschaft gehört. Der
beiderseits große Enthusiasmus führte
dazu, dass sich deutsche und russische
Teilnehmende schon im Bus über die

Arbeit im Verband austauschten und sich so
bereits einige kennenlernten.

In der im Hotel befindlichen Bar genossen wir
unser erstes russisches
Abendbrot und wurden
später, während eines
Spaziergangs, durch
das nächtliche Moskau
geführt. Wir sahen uns
den von der UNESCO
zum
Weltkulturerbe
ernannten Roten Platz
und den beeindruckenden Kreml an. Auch die
bekannte Basilius-Kathedrale bestaunten wir
und machten viele Fotos. Das berühmte
Warenhaus GUM war leider schon geschlossen.
Doch das war vielleicht auch besser so, denn
bei den dortigen Preisen wären unsere Rubel
sicherlich schon am ersten Abend weg gewesen. Nachdem wir dem Glockenläuten in der
Stadt gelauscht hatten und russische Lieder von
unseren Gastgebern geboten bekamen, ging
es zum Aufwärmen noch in ein Restaurant, in
dem wir den Abend ausklingen ließen.

Der Mittwoch begann in der Präfektur des
Zentralen Bezirks Moskaus mit einer Teambuilding-Session, um uns gegenseitig besser kennenzulernen und auf die gemeinsame Arbeit
vorzubereiten. Darauf folgte eine erste
Gruppendiskussion, die von dem Moskauer
Vizebürgermeister Andrej Scharonow begleitet
wurde. Themen, wie der Aufbau eines
Jugendverbands in Deutschland und Finanzierungsmöglichkeiten von ehrenamtlichen
Aktivitäten,
fanden
dabei
große
Beachtung. Man merkte den
russischen Teilnehmenden
schnell ihre Begeisterung für
die klare Ordnung, die in
deutschen Jugendverbänden durch das Bundesministerium BMFSFJ und den DBJR
hergestellt werden, an. Der
zweite Teil der Sitzung am
Nachmittag war stärker
durch die russischen Gastgebenden geprägt, die uns
von Initiativen berichteten, die sie ins Leben
gerufen haben bzw. die sie betreuen. Der
Veranstaltungsort hierfür war das Moskauer
Planetarium, in dem wir später auch eine
Vorführung auf Englisch genießen konnten. Der
Abend wurde mit einem Essen in einem der
Stalin-Hochhäuser gekrönt und einer Fahrt
durch das nächtliche Moskau. Highlight war der
Platz vor der Lomonossow-Universität, welche
auch in einem der wunderschönen Hochhäuser untergebracht ist. Da dieser Platz für seinen
tollen Ausblick über Moskau bekannt und deswegen auch so beliebt ist, gerade bei
Jugendlichen und frisch vermählten Pärchen,
feierten wir unser Zusammensein einmal mehr
und lauschten russischen Gesängen. Den
Abend ließen wir individuell ausklingen. Paul,

ich und einige Teilnehmende tanzten im Club
„Propaganda” und erlebten das Moskauer
Nachtleben am eigenen Leib.

Der Donnerstag startete mit einem Besuch in
Europas höchstem Hochhaus: der Federazija
Wostok. Allein der Fahrstuhl war schon ein
Erlebnis und zeigte, wie schnell man in die Höhe
steigen kann. Man demonstrierte uns hier die
aufstrebende Wirtschaft
Moskaus
und die Möglichkeiten, die gerade
hier für junge Menschen bestehen.
Bestes Beispiel dafür ist Russlands
jüngster Milliardär,
der es sich nicht
nehmen ließ, uns
deutsche Gäste zu
empfangen.

Treffen knüpften. Auch der Bürgermeister von
Moskau lief uns hier über den Weg und ließ sich
vom russischen Partner die Schreberjugend
näherbringen.

Der Abschlussabend wurde ein weiteres
Zeichen deutsch-russischer Freundschaft, der
bei manchem erst in den frühen Morgenstunden endete.

Es waren unvergessliche Tage und wir alle hoffen, dass die nächste Einladung folgt. Danke
Vadim Kovalev für die tolle Organisation auf
russischer Seite, danke Schreberjugend, dass
wir mitfahren durften, und danke der THWJugend für die tolle Organisation von deutscher
Seite!
MH

Nach dem Mittag ging es in die Abschlussdiskussion. Hier hatten wir noch ein letztes Mal die
Möglichkeit, uns mit allen Teilnehmenden über
Prinzipien unserer Jugendarbeit auszutauschen
und vor allem auch die Entstehungsgeschichte
und die Struktur unseres Verbandes vorzustellen.
Jedoch merkten wir schnell, dass kleine Gespräche, beispielsweise beim Essen, jedem Teilnehmenden mehr Informationen und Ideen
gaben als die Diskussionen in der großen
Runde. Man lernte sich kennen, gab sich
gegenseitig Tipps und beratschlagte über alltägliche Probleme in der Freiwilligenarbeit.
Um die russische Jugendkultur hautnah kennenzulernen, besuchten wir am frühen Abend noch
eine Jugendmesse, auf der wir Kontakte mit potenziellen Kooperationspartnern für folgende
Im Blick... – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/12
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Welt Wärts

Leadership, Inclusion and Participation –
oder: Wie wir Nordirland eroberten

Mitte April nahmen wir, eine fünfköpfige
Gruppe der Schreberjugend Berlin, an
einer internationalen Jugendbegegnung
in Belfast, Nordirland, teil. Teilnehmende
dieser Begegnung waren Jugendliche aus
unterschiedlichen Teilen Europas – so lernten wir neue Leute aus Göteborg
(Schweden), Oldham (Großbritannien),
Bilbao (Spanien), Malta und natürlich
auch Belfast kennen.

Die Begegnung stand unter
dem Motto „Leadership,
Inclusion and Participation“,
zu Deutsch „(Team-)Leitung,
Inklusion und Partizipation“.
Dieses Motto führte uns durch
die Tage und bildete den
Leitfaden für diverse
Workshops. Beispielsweise analysierten wir in Kleingruppen,
was „Leadership“ für uns bedeutet, wie wir unsere Gruppen leiten
und welche positiven wie negativen Erfahrungen wir gemacht
haben. Wir tauschten
Informationen über Integration und
Inklusion von religiösen, politischen
oder sonstigen Minderheiten aus und
konnten in diesem Rahmen eine
Menge über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den
diversen Kulturen lernen.
Erlebt haben
wir in dieser Zeit
eine Menge:

16
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Die Politikbegeisterten unter
uns hatten die Möglichkeit,
sich bei anregenden Diskussionen über die EU,
unser Leben in der EU
und über die kulturellen und politischen Unterschiede mit den
anderen Jugendlichen auszutauschen, die
Abenteuerlustigen
konnten
sich und
ihre
Grenzen in
einem Hochseilgarten
austesten, und
zu guter Letzt probierten alle im
Rahmen eines internationalen Abends
typische Gerichte der Partnerländer.
Einige Impressionen dieser wirklich
großartigen Tage in Newcastle
gibt es hier: www.youtube.de
(Suchbegriff:
Lip
Service,
Future Voices Residential).

Wir verbrachten unsere Zeit
nicht nur in Nordirlands Hauptstadt Belfast. Im Küstenort Newcastle trafen wir auf weitere 30
Jugendliche unserer Partnerorganisation
„Spirit of Enniskillen“.
Enniskillen .

The Spirit of Enniskillen Trust is a youth
led charity based in Belfast and working
across Northern Ireland with young
people from a wide variety of backgrounds.
It was established in 1989 inspired by the
words of the late Senator Gordon Wilson
following the loss of his daughter, Marie,
in the 1987 Enniskillen Bomb.
Today, the Trust is committed to developing the capacity of young people to
make a positive contribution in their community by leading change, engaging in
open and honest dialogue and respecting the identity and human rights of all.

Klar gab es zu Beginn die eine oder andere
sprachliche Barriere, die anfangs zu Hemmungen führte, sich in Gespräche einzubringen. Mit
der Zeit nahmen wir Englisch schließlich doch als
Sprache wahr, sodass vielen langen, lustigen
und angeregten Gesprächen nichts mehr im
Wege stand.

Alles in allem hatten wir ein paar wunderbare
Tage in Nordirland, während derer wir nicht nur
neue Freunde kennengelernt haben, sondern
auch unseren (kulturellen) Horizont erweitern
konnten. Ich bin mir sicher, dass niemand diese
Tage missen möchte!

SM
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Natur + Ernährung

GlücksNatur
Warum scheinen manche Menschen glücklicher zu sein als andere? Hängen Glück und
Zufriedenheit zusammen? Macht Natur glücklich?

unserer modernen
Gesellschaft einnehmen.1

2006. Die Dänen sind die Weltmeister im
Glücklichsein. Das sagen zumindest Psychologen der Universität Leicester, die eine
Weltkarte des Glücks zusammengestellt haben.
Dort platzierten sie die knapp Sechs-MillionenNation auf den ersten Platz, vor der Schweiz
und Österreich. Deutschland dümpelte auf
Platz 35.

Doch wie ist die Großwetterlage sechs Jahre
später? Ende September 2011 wurde eine
Studie der Deutschen Post veröffentlicht – der
Glücksatlas Deutschland 2011. Demnach sind
die Deutschen so glücklich wie lange nicht. Auf
einer Skala von 1 bis 10 liegt der Deutsche im
Durchschnitt bei 7 Punkten.
Die glücklichsten Deut«Glück
schen
leben
in
ist nicht eine
Hamburg und die
Station, bei der man
unglücklichsten in Thüankommt, sondern
ringen. Frauen sind
eine Art zu reisen.»
tendenziell glücklicher
Salvador Dalí,
als Männer. Als die
Maler
größten
Glücksbringer
gelten Gesundheit und persönliche Bindungen; die Glückskiller sind dage18

gen Krankheit und
Arbeitslosigkeit. Kinder zu
haben, erhöht das Glücksgefühl nicht. Erst wieder, wenn diese auch Kinder haben und stolz
die Enkelkinder vorgezeigt werden können.
In der europäischen Dimension sind es 2012 fast
80% der Menschen, die das Streben nach
Glück als Lebenssinn angeben. Dies zeigt den
Stellenwert, den Glück bzw. Glücksgefühle in
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Aber was
muss man
tun, um
glücklich zu
werden? Ist
Glück
Zufall? Oder
kann man es
beeinflussen?
Seit Jahrhunderten
beschäftigen
Philosophen diese
Fragen.
Von Aristoteles (384–322
v. Chr.) stammt die älteste
überlieferte Definition des
Glücklichseins: Glück
sei das, was der Mensch
um seiner selbst willen
Die
anstrebt, und nicht
Suche nach
um etwas anderes
dem Glück ist die
damit zu erreichen.
Hauptursache für
Allerdings bleibt
Unglück!
unklar, wie man dieses
Glück erreichen kann;

Das Geheimnis des Glücks

Aristoteles meint, es sei eher eine Folge tugendsamen Lebens als etwas, das man bewusst
anstreben solle.2

Epikur (341–270 v. Chr.) definierte Glück anders
als Aristoteles nicht positiv, sondern negativ als
Abwesenheit von Schmerz und Bedürfnissen.3

Glück
gibt es nur in
der Gegenwart.
Zufriedenheit ist das,
was wir davon im Kopf
behalten. Je mehr
glückliche Momente
ein Mensch erlebt,
desto zufriedener ist er.

Und wie ist das nun mit der Natur?
Schon fünf Minuten im
Grünen verbessern die
Schon
Stimmung und steigern
fünf Minuten im
das Selbstwertgefühl. Ist
Grünen verbessern
außerdem noch Wasser
die Stimmung und steiin der Nähe, erhöht sich
gern das Selbstwertder positive Effekt noch
gefühl.
einmal, berichten im
Jahre 2010 die Wissenschaftler Joe Barton und Jules
Pretty von der University of Essex in Colchester.
Die Resultate zeigen insbesondere die große
Bedeutung von urbanem Grün.
Bei jungen Menschen ist die heilsame Wirkung
der Natur offenbar noch stärker als bei älteren.
Und nach Meinung der Biowissenschaftler
scheint die menschliche Psyche auf die
Bewegung im Grünen in den ersten Minuten
besonders sensibel zu reagieren.
Also raus mit euch!

Augustinus
von
Hippo (354–430 n. Chr.)
schrieb, Glück sei, das zu bekommen, was man
sich wünscht.4

AR

1 http://eggetsberger-info.blogspot.de/2012/05/kann-mangluck-messen-die-world-map-of.html, 10.05.2012
2 Die Nikomachische Ethik, übersetzt von Olof Gigon, Artemis
Verlag, Zürich 1967
3 Epikur, übersetzt von Johannes Mewaldt, Philosophie der
Freude, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1973
4 De beata vita, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1982
5 http://blog.gluecksnetz.de/2007/07/01/das-geheimnisdes-glucks/

Es kamen einmal ein paar Suchende zu einem
alten Zenmeister. Von ihm war bekannt, dass er
sehr glücklich und zufrieden war.
„Herr“, fragten sie, „was tust du, um glücklich
und zufrieden zu sein? Wir wären auch gerne so
glücklich wie du.“
Der Alte antwortete mit mildem Lächeln: „Ich
schlafe, ich stehe auf, ich gehe, ich esse.“
Die Fragenden schauten etwas betreten in die
Runde. Einer platzte heraus: „Bitte, treibe keinen
Spott mit uns. Was du sagst, tun wir auch. Wir
schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht
glücklich. Was ist also dein Geheimnis?“
Der Zenmeister antwortete: „Wenn ich liege,
dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe
ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich und
wenn ich esse, dann esse ich.“
Die Unruhe und den Unmut der Suchenden spürend, fügte der Meister nach einer Weile hinzu:
„Sicher liegt auch ihr und ihr geht auch und ihr
esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans
Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr,
wohin ihr geht, und während ihr geht, fragt ihr
euch, was ihr essen werdet.
So sind eure Gedanken ständig woanders und
nicht da, wo ihr gerade seid. In dem
Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und
Zukunft findet das eigentliche Leben statt. Lasst
euch auf diesen nicht messbaren Augenblick
ganz ein und ihr habt die Chance, wirklich
glücklich und zufrieden zu sein.“5
Verfasser unbekannt
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Kommunikation + Interaktion
Ich = Viele?!

Das Persönlichkeitsmodell „Inneres Team“
Im Heft 1/09 wurde bereits ein Konzept von dem
Hamburger Psychologen und Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Friedemann Schulz von
Thun thematisiert – das „Vier-Seiten-einerNachricht“-Modell. Es handelt von den vier
Intentionen, eine Nachricht zu senden, und den
vier Arten & Weisen, sie zu empfangen bzw. zu
hören. Dieses Mal geht es um das „Innere
Team”.

Kurz gesagt, geht es dabei um die
Kommunikation, die in uns abläuft. Vergleichbar
ist das mit dem Engelchen einerseits oder dem
Teufelchen andererseits, das „zu uns“ spricht,
wenn wir eine schwierige oder unangenehme
Entscheidung treffen sollen.

DAS INNERE TEAM ist ein Persönlichkeitsmodell.
Schulz von Thun geht davon aus, dass unser
Innenleben, wie ein Team mit seinem Leiter funktioniert. Es hilft in zwiespältigen Situationen innerlich zu klären, wie es weitergehen soll. Mit dem
Ziel, dass wir das Ergebnis der Überlegungen klar
nach außen kommunizieren können.

DAS INNERE TEAMMITGLIED (TM) ist eine
Metapher, um innere Abläufe bildlich zu
machen. Es ist demnach keine Realität, die von
Neurologen bestätigt wurde. Jedes innere
Teammitglied, wovon wir je nach der aktuellen
Situation so viele haben, wie uns unterschiedliche Argumente einfallen, will immer nur das
Beste für den Teamleiter.

Als TEAMLEITER bezeichnet Schulz von Thun das
übergeordnete „Ich“, die zusammenhaltende
Instanz, die entweder dem Dialog seiner
Teammitglieder passiv folgt oder aber aktiv eingreift, in jedem Fall aber bei außenwirksamen
Entscheidungen das letzte Wort hat.1

Teammitglieder unterscheiden sich stark. Sie sind
laut oder leise, schnell oder langsam, dominant
oder zeigen sich nur nach innen, wo sie sich in
Form von Gedanken, Gefühlen, Impulsen,
Stimmungen oder Körpersignalen zeigen.
Zwischen Teammitgliedern herrscht eine ähnliche Gruppendynamik wie im wirklichen Leben.
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In ihrer Gesamtheit spiegeln sie die
Lebenserfahrungen eines Menschen wider, darunter die Meinung von Eltern, Freunden und
Lebenspartner_innen oder die Werte von
Gemeinschaften, denen man sich zugehörig
fühlt.
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DIE INNERE TEAMSITZUNG

Wenn ein Mensch vor einer schwierigen Entscheidung steht, führt er mehr oder weniger
bewusst eine innere Teamsitzung durch. Zu
Beginn herrscht meist ein Durcheinander von
verschiedensten Eindrücken. Diese können z. B.
sein:
•
ungutes Bauchgefühl
•
rationale Argumente
•
Erfahrungen
•
Ratschläge von außen

Dabei prägen die „lauten, schnellen und beliebten“ Teammitglieder in der Regel oft die nicht
bewusst kontrollierten Teamsitzungen.

• Teammitglieder identifizieren
Das gelingt erstaunlich gut, wenn der Teamleiter sich Zeit nimmt, in sich hinein zuhören.

• Jedes Teammitglied darf seine Botschaft
unkritisiert vorbringen
Eine freie Diskussion gibt allen die Möglichkeit, gehörig aneinanderzugeraten.

• Ergebnis zusammenfassen und noch einmal die Zustimmung aller Teilnehmenden einholen.

EIN BEISPIEL
Ich überlege ins Kino zu gehen.
TM1 sagt: Oh ja, den Film will ich schon lange
sehen.
TM2 sagt: Letzte Woche war ich schon zweimal
im Kino. Wird langsam teuer.
TM3 sagt: Alleine will ich aber nicht gehen.
→ TEAMLEITER: Ok, einer will, zwei haben
Bedenken. Nächste Woche kommt der Film
auch noch und bis dahin frage ich einen
Freund, ob er mitkommt.

© Prof. Dr. F. Schulz v. Thun/1. Mediationstag Berlin
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Bei besonders schwierigen oder ungewohnten
Entscheidungen muss das aber nicht mehr der
Fall sein. Dann empfiehlt Schulz v. Thun eine
Teamsitzung nach den Regeln der Kunst2:

So wird einem die eigene Vielschichtigkeit der
Bedürfnisse bewusst, die es zu berücksichtigen
gilt. Das Ergebnis führt häufig zu einer höheren
Selbstzufriedenheit und hilft, späteres Unwohlsein oder Ärger, weil doch ein Aspekt unbeachtet blieb, zu vermeiden.
AR

http://de.wikipedia.org/wiki/Inneres_Team, Abs. 4,
30.05.2012
2
http://de.wikipedia.org/wiki/Inneres_Team, Abs. 5,
30.05.2012
1
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X-tra

2012 – Was hat es

Alle in einem Boot?
Nicht wirklich!

Flüchtlingskindern gleiche Rechte
gewähren!

Zu Pfingsten feierte die Schreberjugend auf dem Karneval der
Kulturen in Berlin unter dem Motto
„Alle in einem Boot“. Leider gilt
das nicht für alle. Besonders
schwierig ist es für Kinder, die als
Flüchtlinge in Deutschland leben.
Flüchtlinge ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus haben nur eingeschränkt Zugang zu ärztlicher
Behandlung. Etwa 16.000 Kinder
warten in Deutschland auf ihre
Entscheidung im Asylverfahren.
Etwa 24.000 Kinder sind lediglich
„geduldet“ und damit ständig
von der Abschiebung bedroht.1

Schulbesuch und Berufsausbildung werden ihnen schwer
gemacht. Schon 16-Jährige werden wie Erwachsene behandelt
und zum Beispiel in Abschiebehaft genommen.2

damit wirklich auf sich?
den durch restriktive administrative Vorgaben systematisch von
der gleichberechtigten Teilhabe
an der deutschen Gesellschaft
ausgeschlossen, […] der DBJR
[fordert] eine abgestimmte einheitliche Regelung in allen
Bundesländern, die die Teilnahme
junger Flüchtlinge an Kinder- und
Jugendreisen ins In- und Ausland
ermöglicht.“
Inzwischen ist das möglich!

http://www.sos-for-human-rights.eu
http://www.unicef.de/presse/2012/r
atifizierung-der-un-kinderrechtskonvention/
3
http://www.proasyl.de/de/themen/abschiebung/abschiebungshaft/
1
2

Viele Menschen werden rechtswidrig in Abschiebungshaft genommen. Deshalb ist es dringend
erforderlich, dass Abschiebungshäftlinge eine unabhängige und
qualifizierte Rechtsberatung erhalten. In vielen Hafteinrichtungen ist das bisher nicht der Fall.3
Bereits im Jahr 2005 macht der
Deutsche Bundejugendring (DBJR)
in seinem 42. Positionspapier auf
dieses Thema aufmerksam. Darin
heißt es: „Flüchtlingskinder wer-
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Viele Fragen und Ängste ranken
sich um das Jahr 2012. Aber
was passiert wirklich? Ist es das
Ende der Welt?

Dass sich tatsächlich schon etwas
verändert hat, ist einigen vielleicht aufgefallen. Ein Beispiel: der
Straßenverkehr.
Einerseits macht es den Eindruck,
als ob immer mehr Menschen
einen rucksichtslosen oder riskanten Fahrstil an den Tag legen.

Die aktuellen Unfallstatistiken
belegen das:
Im Januar 2012 kamen 266
Menschen bei Verkehrsunfällen
ums Leben. Das sind 7,7 %
mehr als im Vorjahresmonat.
Die Zahl der Verletzten stieg
um 23,3 % auf 27.100. Insgesamt
ereigneten sich knapp 189.300
Verkehrsunfälle, dies entspricht
einem Anstieg um 6,3 %.

Er beschreibt es ganz „sachlich“
als eine neue Phase der Beschaffenheit unserer Erde, die ihren
eigenen Zyklen und kosmischen
Einflussen unterliegt, woraus sich
dann Veränderungen fur das
Leben auf der Erde ergeben.
Es bedeutet konkret, dass sich die
Erdanziehungskraft seit einiger
Zeit verringert und in 2012 ihren
geringsten Stand erreicht, der
dann auch erst einmal so bleibt.
Diese Veränderung ist messbar,
wenn auch nur sehr gering. Sie
hat jedoch enorme Auswirkungen auf unsere körperlichen und
insbesondere geistigen Befindlichkeiten, was sich fur viele
Menschen in einer Orientierungslosigkeit und daraus resultierenden Aggressionen äußert. Der
Weltuntergang ist dennoch nicht
in Sicht …
Die Kurzformel seiner äußerst prägnanten und spielerischspaßigen
Video-Erklärungen lautet:

Stand: 26. März 2012, Destatis

Andererseits uberraschen vereinzelt Verkehrsteilnehmende mit
einer unerwarteten Aufmerksamkeit bzw. Achtsamkeit.
Eine fur meine Begriffe schlussige
Erklärung fur derartige Veränderungen und die damit einhergehende Auflösung des 2012Rätsels liefert ein indischer Yogi
namens Nithyananda.

AR
Zu sehen unter:

http://www.youtube.com/watch?v=5O6
8SCfXgBo

Schreberjugendhöhepunkte
Von Juli bis Dezember 2012

JULI 2012

01.07.2012
Zweites Tischtennis-Generationenturnier, jeweils ein Erwachsener und
ein Kind/Jugendlicher bilden ein
Team, ab 11 Uhr in der Turnhalle an
der Hövelstraße 49, Essen, SV Essen
08.07.2012
50
Jahre
Fanfarenzug
der
Schreberjugend Hannover e.V.
GAYPEOPLE-ZELT – Schützenplatz ab
10.00 Uhr, SV Hannover
09.07.2012
SuS Oberaden, 90-jähriges Jubiläum,
SV Bergkamen
14.07.2012
Tag des Gartens am Steintorplatz
ab 11.30 Uhr, Fanfarenzug der
Schreberjugend Hannover e.V., SV
Hannover
15.-29.07.2012
Sommerferienspaß im SchreberJugendGarten in der Kolonie
Goldregen in Berlin Neukölln, Infos
unter
suedost@schreberjugendberlin.de, LV Berlin
21.07.2012
Laternenumzug zum Jubiläum Berggarten ab 20.45 Uhr, Fanfarenzug
der Schreberjugend Hannover e.V.,
SV Hannover
29.07.2012
Laubenfest Kolonie Burgland am
Parkplatz Vinnhorster Weg ab 14.00
Uhr, Fanfarenzug der Schreberjugend Hannover e.V., SV Hannover

AUGUST 2012

11.08.2012
Schützenfest Arpke, Treffen am

Schützenplatz
ab
13.45
Uhr,
Fanfarenzug der Schreberjugend
Hannover e.V., SV Hannover
25.08.2012
Kurrat Showdance macht mit beim
Symphonic Pop Orchestra in
Thyrow, LV Brandenburg

SEPTEMBER 2012

01.09.2012
Naturpädagogik II im Berliner Forst
Abenteuer & Erlebnis in der Natur,
LV Berlin
01.09.2012
Landesgartenschau Löbau 2012, in
Löbau, Schreberjugend Sachsen
und BV
01.09.2012
666
Jahre
Neupetershain
–
Ensemble Pfiffikus tritt auf ab 16:00
Uhr, LV Brandenburg
02.09.2012
Schützenfest Letter, Festplatz Alte
Aue ab 09.45 Uhr, Fanfarenzug der
Schreberjugend Hannover e.V., SV
Hannover
14.–16.09.2012
Naturpädagogik IV – Motto
„Umweltdetektive“, Berlin, BV
29.09.2012
Naturpädagogik III am Weißen
Haus
(Kleingartenanlage
am
Steinberg, Reinickendorf), LV Berlin

OKTOBER 2012

05.–07.10.2012
Medienkompetenz (von Gruppenleitungen)/
Hörspielproduktion,
Berlin, BV
07.10.–12.10.2012
Trainingslager Nebra, Ensemble
Pfiffikus, LV Brandenburg

07.-13.10.2012
Reiterferien im Herbst
Zielgruppe: 8 bis 13 Jahre (Geschwister/ Freund_innen auf Nachfrage möglich), LV Berlin
13.10.2012
Nacht der kreativen Köpfe –
Ensemble Pfiffikus macht mit, LV
Brandenburg

NOVEMBER 2012

02.11.2012
Laternenumzug Ahlem, Treffen an
der Petit-Couronne-Straße 14 ab
17.45 Uhr Fanfarenzug der Schreberjugend Hannover e.V., SV
Hannover
03.11.2012
Laternenumzug und Konzert in
Warzen, Fanfarenzug Duingen, SV
Hannover
03.11.2012
Blechen-Carré, Ensemble Pfiffikus,
LV Brandenburg
16.–18.11.2012
Neue Konzepte in der Schreberjugendarbeit, voraussichtlich in
NRW, BV
17.11.2012
Laternenumzug, Treffen an der
Lukaskirche ab 16.45 Uhr, Fanfarenzug der Schreberjugend Hannover
e.V., SV Hannover

DEZEMBER 2012

09.12.2012
20 Jahre „Lieder im Advent“ mit
dem Ensemble Pfiffikus, Stadthalle
Cottbus ab 20 Uhr, LV Brandenburg
28.12.2012 – 01.01.2013
Jahresabschlussevent
„Alle(s)
zusammen ins neue Jahr!“, voraussichtlich Berlin, BV

STECKBRIEF N°2

Emil;
zweieinhalb Jahre;
Berlin-Köpenick;
Schreberjugend Berlin SüdOst

Wie bist du zur Schreberjugend gekommen und seit wann bist du dabei?
Meine Eltern sind sehr engagiert in der
Berliner Schreberjugend, schon vor meiner Geburt war ich bei unzähligen
Schreberjugendaktivitäten dabei, seit
meiner Geburt macht mir die Schreberjugend noch viel mehr Spaß!

Was hast du alles bei der Schreberjugend gemacht bzw. welche Funktionen hast/hattest du?
Egal ob Sommercamp, Kinderfest oder
Bundeskonferenz – da, wo meine Eltern
sind, bin ich auch. Funktionen sind noch
nicht so mein Ding. Es reicht völlig, dass
Mama und Papa im Berliner Landesvorstand sind und Mama außerdem die
Bezirksgruppe Berlin SüdOst leitet. Papa
ist im Sommercamp der Boss. ☺

Was war dein prägendstes Erlebnis bei
der Schreberjugend und warum?
Das Sommercamp finde ich jedes Jahr
aufs Neue klasse – Hannesried ist mein
zweites Zuhause. Seit dem Frühjahr 2011
bin ich oft im SchreberJugendGarten in
der Kolonie Goldregen, da gefällt’s mir
auch sehr. So ein Kleingarten zum
Rumtoben ist toll!
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Aus Blick

auf die nächste Ausgabe im Dezember 2012
-

Aktuelle Themen & Informationen
Neue Konzepte in der Schreberjugendarbeit
Wahlkampf hier und dort im Jahr 2013
Jugendarbeit in Nordafrika 2012/2013
2013 Jahr des Wassers
Süß und gesund, das geht!
Wissensquiz
Rund um Kommunikation & Interaktion

DEUTSCHE
SCHREBERJUGEND

–

